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Aus dem Laboratorium der medicinisehen Klinik zu Kiinigsberg i. Pr. 

Ueber  den Kohlensi iuregehal t  des a r te r i e l l en  Blutes 
beim Fieber .  

Von 

Dr. Oscar Minkowski ,  
Assistent an der medicinischen Klinik zu Kfnigsberg i. Pr. 

Naehdem P f l i i g e r  1) in einer gelegentliehen Bemerkung darauf 
hingewiesen hatte, dass im Blute yon Thieren, an denen vorher 
Operationen gemaeht worden waren, ,Verminderung des Sauerstoffes 
und such der Kohlensiiure sogar wi~hrend des Fiebers" regelmiissig 
nachweisbar war, hat S e n a t o r  2) zuerst in einem zu diesem Zweeke 
angestellten Versuehe eine erhebliehe Herabsetzung des Kohlensiiure- 
gehaltes im arteriellen Blute eines fiebernden Thieres constatirt. Ohne 
auf diesen einzelnen Versueh ein zu grosses Gewicht zu legen, suehte 
S e n a t o r  dieses Ergebniss indirect zu Gunsten seiner Annahme zu 
verwerthen, dass eine erhebliehe Steigemng der Kohlensi~ureprodue- 
tion im Fieber nieht stattfinde. Naehdem nun dutch die Unter- 
suehungen yon L e y d e n und F r a n k e 13) die Vermehrung der Kohlen- 
si~ureproduetion im fiebemden Organismus in unzweifelhafter Weise 
dargethan war, unterzog G e p p e r t 4 )  such den Gasgehalt des Blutes 
im Fieber einer eingehenderen Prtifung. Er land, dass, wahrend die 
Menge des Sauerstoffes im arteriellen Blnte beim Fieber keine wesent- 
lichen Aenderungen erfahre, der Kohlensauregehalt des Blutes wiSh- 
rend des Fiebers regelmiissig verringert sei. Er maehte darauf aui~ 

1) Ueber die Geschwindigkeit der Oxydationsproeesse im arteriellen Blut- 
strom. Pfliiger's Archly. Bd. I, S. 297. 1868. 

2) Untersuchungen tiber den fieberhaften Process und seine Behandlung. 
Berlin 1873. S. 74. 

3) Ueber den respiratorisehen Gasaustausch im Fieber. Yirchow's Archly. 
Bd. LXXVI. S. 136. 1879. 

4) Die Gase des arteriellen Blutes im Fieber. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. II. 
S. 365. 1881. 
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merksam, dass der Kohlensiiuregehalt des Blutes durchaas nieht 
in einem directen Verh~tltniss zur Kohlens~tureprodaction zu stehen 
brauche~ und kam zu dem Schlusse, dass die Grtinde ftir die Ab- 
nahme der Kohlens~ture im Blute weder in den Geweben, yon denen 
das Blut seine Kohlens~tare bezieht, noch ausschliesslich in Verh~tlt- 

nissen des respiratorischen Gasaustausches, sondern haupts~tchlich in 
der Beschaffenheit des Blutes selbst zu suchen seien. Der n~ichste 
Grand ftir die Verminderang der Kohlens~ture sei wahrscheinlich eine 
Verminderung der Alkalescenz des Blutes, eine Annahme, welche auf 
der darch W a 1 t e r 1) ermittelten Thatsaehe basirte, dass dureh S~tare- 
einfahr der Kohlensiiuregehalt des Blutes stark herabgedriiekt wet- 
den kann. 

Die Ansicht, dass die Vcrminderung der Kohlens~ture im Blute 
auf ein Sinken der Alkalescenz, resp. auf eine Vermehrung des S~ture- 
gehaltes in demselben zu beziehen sei, ist seitdem in einigen Arbeiten 
aus dem S c h m i e d e b e r g ' s e h e n  Laboratoriam 2) n~ther begrtindet 
worden and hat vet einiger Zeit dutch die Untersuchungen yon Hans 
M e y e r 3) noch eine thatslichliche Unterlage gewonnen. M e y e r wies 
naeh, dass bei verschiedenen Intoxicationen~ unter deren Einflass das 
arterielle Blat einen sehr niedrigen Gehalt an Kohlens~ture zeigte, 
aus dem Blate der vcrgifteten Thiere eine abnorme S~ture~ und zwar 
G~thrungsmilchs~ture i dargestellt werden konnte. 

Die Beweiskraft diescs Befandes ist neuerdings yon H e s s  and 
L u e h s i n g e r  4) in Frage gestellt. Dieselben zeigten, dass unter dem 
Einflasse der betreffenden Giftwirkungen auch die Production der 
Kohlens~tare, wie itiberhaupt das Oxydationsvermtigen des Organis- 
mus enorm herabgesetzt werde, und glauben nun, dass hierin die 
eigentliche Ursaehe flir die Verminderung des Kohlens~turegehaltes 
im Blute zu suehen sei. Indessen dUrften die von H e s s  und L u c h -  
s i n g e r  ermittclten Thatsaehen wohl kaum geeignet sein~ die Aus- 
flihrungen H. M e y e r ' s  zu widerlegen. So lange Uberhaapt noch 
Kohlens~ture im Organismus prodacirt wird, liegt die MSglichkeit 
vor, dass das Blur beliebig grosse, dem Grade seiner Alkaleseenz 
entsprechende Mengen yon Kohlens~tare zurtickhalte. Es braueht 

1) Untersuchungen tiber die Wirkung der S~uren auf den thierischen Orga- 
nismus. Dieses Arehiv. VII. Bd. S. 148. 1877. 

2) Meyer und Williams, Dieses Archiv. XIII. Bd. 1881. -- H. Meyer, 
Dieses Archiv. XIV. Bd. 1881. 

3) Studien tlber die Alkalescenz des Blutes. Dieses Archiv. XVII. Bd. 
S. 3O4. 1883. 

4) Toxikologisehe Beitr~ge. Pfliiger's Archly. Bd. XXXu S. 174. 1884. 
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daher die verminderte Production der Kohlens~ture in den Geweben 
noch nicht nothwendigerweise eine Herabsetzung des Kohlens~ture- 
gehaltes im Blute zur Folge zu haben, und somit hat die Annahme, 
dass die Kohlens~ure des Blutes ein brauchbarer Maassstab sei flir 
die Bestimmung der Blutalkalescenz, durch den Nachweis der Milch- 
s~ture im Blute in der That eine wesentliche Stiitze gewonnen. 

FUr die Kohlens~ureverminderung im Blute beim Fieber kommt 
der isoeben erw~hnte Einwand yon H e s s  und L u c h s i n g e r  nicht 
in Betracht, da die Kohlens~tureproduction hier nicht vermindert, son- 
dern im Gegentheil gesteigert ist. Immerhin scheinen aber die Aus- 
fiihrungen G e p pe r  t's nicht allgemeinen Anklang gefunden zu haben. 
So bemerkt v. R e c k l i n g h a u s e n  1) unter Anderem auch in Bezug 
auf die Versuche G e p p e r t 's : ,Hinsichtlieh dieser Resultate kann 
es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass sie in erster Linie yon der 
Zunahme der Athemfrequenz, dora regelm~ssigen Zubeh{)r der nattir- 
lichen wie der kiinstliehen Temperatursteigerung abh~ngen." Eine 
n~there PrUfung der bier in Rede stehenden Verh~tltnisse schien da- 
her geboten, und ich folgte gerne einer Anregung des Herrn Prof. 
N a u n y n, tiber diesen Gegenstand einige Versuche anzustellen. Die- 
selben bezweckten: 

1. Weitere Beweise dafiir zu suchen, dass die Verminderung der 
Kohlens~ure im Blute beim Fieber - -  wie es nach den Untersuchungen 
G e p p e r t 's allerdings schon wahrscheinlich war - -  auf eine Vermin- 
derung der Blutalkalescenz zu beziehen ist. 

2. Zu untersuchen, wodureh diese Abnahme der Blutalkalescenz 
im Fieber bedingt sein k~nnte. 

3. Zu priifen, ob in der That die Abnahme der Kohlens~ure im 
arteriellen Blute proportional ist der H~he der febrilen Temperatur- 
steigerung, beziehungsweise ob sie als eine Folge der febrilen Ueber- 
hitzung des Organismus zu betrachten sei. 

Die Versuche wurden zum grSssten Theile an Hunden ausge- 
fiihrt. Nachdem die Thiere einige Tage gleichm~issige gemischte 
/qahrung erhalten hatten, wurde an einem Hungertage eine Be- 
stimmung des normalen Kohlens~iuregehaltes im arteriellen Blute 
vorausgeschickt. Nach einiger Zeit, wenn man annehmen konnte, 
dass die Thiere sich yon dem Eingriffe vollstandig erholt hatten, 
wurde dann dnrch Injection septischer Substanzen Fiebererzeugt 2) 
und alsdann nochmais die Kohlens~ture im Blute bestimmt. 

1) Handbuch der allgemeinen Pathologie des Kreislaufes und der Ern~hrung. 
Deutsche Chirurgie. Lief. 2 u. 3. S. 479. Stuttgart 18S3. 

2) Bei einem Versuche bediente ieh reich auch der yon Gep.pert vorge- 
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Die Entgasung erfolgte in einer Pf lUger 'schen Pumpe neuerer 
Construction. Zum Auffangen des Blutes diente eine mit Quecksilber 
geftlllte und an ihrem oberen Ende mit Glashahn versehene Mess- 
riJhre, die luftdicht mit dem Blutzuleitungsrohre des Recipienten ver- 
bunden war. Die Quantit~t des entgasten Blutes konnte unter Beob- 
achtung des yon P f l t t g e r  und Zunt 'z  0 angeffebenen Verfahrens 
direct an dieser R~hre abgelesen werden. Zur gr~sseren Sieherheit 
wurde das untere Ende der Messr~hre, nachdem das Blut direct aus 
der Arterie in dieselbe eingeflossen war, mittelst eines Gummi- 
sehlauehes mit einer zweiten graduirten und mit Quecksilber ge- 
fiillten R~hre verbunden und der Stand des Queeksilbers in dieser 
R~hre vor und nach dem Einfliessen des Blutes in den Reeipienten 
der Luftpumpe yon einem Assistenten notirt. 

Ergab sich bei beiden Ablesungen eine Differenz - -  sie Uber- 
stieg tibrigens niemals 0,2 ccm - -  so wurde dieselbe halbirt und 
das Volumen des Blutes dementspreehend eorrigirt. - -  Der Recipient 
dcr Luftpumpe war stets vorher mit verdtinnter Pbosphors~ure be- 
schickt worden. Konnte hierdurch die Auspumpung tier Kohlens~ure 
etwas beschleunigt werden, so musste auf eine gleiehzeitige Be- 
stimmung des Sauerstoffes bei diesem Verfahren yon Vorneherein 
verzichtet werden, da nach den Untersuchungen yon P fltl g er und 
Z u n t z  der Zusatz yon Phosphors~iure erhebliehe Quantit~ten yon 
Sauerstoff zum Versehwinden bringt. - -  Die Menge der Kohlen- 
s~ure wurde durch Absorption mittelst einer Kalikugel bestimmt; 
das Volumen auf 0 o und 1 M. Druck redueirt. 

Gleich die ersten Versuehe ergaben eine Besfiitigung der G ep- 
p e r t'sehen Angabe, dass der Kohlensiiuregehalt des arteriellen Blutes 
im Fieber regelmiissig vermindert sei: 

u I.  

1. Junger Hund von 101/2 kg Gewieht. Erste Blutentziehuug bei 
einer Temperatur yon 39fl 0 C. Es werden 37~0 ecru Blut aus der 
reehten A. femoralis zur Analyse entnommen. 

schlagenen Methode -- Einlegen eiues Laminariastiftes in die MarkhShle des 
Femur --, doeh habe ich reich yon irgend welchen Vortheilen dieses Yerfahrens 
nicht iiberzeugen k6nnen. 

1) Ueber den Einfluss der S~uren auf die Gase ~es Blutes. Pflfiger's Archiv. 
Bd. ]. S. 366. 1868. 
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Hierin gefunden : 
Gesammtgase . . . . . .  14,249 ecru 
Nach Absorption der C02 �9 3,022 -- 

Demnach : 
C02 ~ 3073 Prec. 

2. Nach circa 3 Wochen werden dem Hunde an drei aufeinander- 
folgenden Tagen an jedem Morgen 5 ccm filtrirter Muskeljauehe sub- 
cutan injieirt. Die K6rpertemperatur steigt jedesmal gegen Mittag bis 
auf  40~0--40~5 o C., um bereits am Abend wieder zur Norm zurtickzu- 
kehren. Das Allgemeinbefinden des Tbieres erscheiut dabei wenig affi- 
Girt. Am 4. Tage ist die Temperatur des Morgens 38,8 o. Nach einer 
wiederholten Injection yon 5 ccm Muskeljauehe steigt sie bis Nachmittags 
1 Uhr auf 40,6 o C. Bei dieser Temperatur werden 41~7 ccm Blut aus 
der linken A. femoralis zur Analyse entnommen. 

Dieselbe ergibt: 
Gesammtgase . . . . . .  17,01 t ccm 
Naeh Absorption der C02 . 5,673 -- 

Demnach : 
C02 ~ 27,2 Prec. 

Am Abend nach dem Versucbe ist die Temperatur wieder normal. 
Der Hund erholt sich und bleibt am Leben. 

Versueh I I .  

1. Kriiftiger Pudel. K6rpergewicbt 17 kg. Am 11. August erste 
Blutentziehung. Beim Fesseln miissige Striiubungen. Unmittelbar vor 
der Blutentziehung: Temperatur 39,4o~ Respirationsfrequenz 32~ Puls- 
frequenz 94 in der Minute. Es werden 41,3 ccm Blur aus der rechten 
A. femoralis zur EntgasuDg verwendet. Hierin gefun'den: 

Gesammtgase . . . . . .  17,662 ccm 
Nach Absorption der CO_~ . 5,231 : 

Demnach : 
C02 ~ 30,1 Prec. 

2. Am 28. Augus~ wird dem Hunde unter Aethernarkose die Mark- 
htihle des rechten Femur aufgemeisselt und ein Laminariastift in dieselbe 
eingelegt. Am nStchsten Morgen ist die Temperatur 40~1 o sinkt indess 
bald wieder zur Norm. Die Wunde eitert etwas~ im Uebrigen bleibt der 
Hund taunter, frisst und bellt wie gew6hnlich. Am 6. September ist 
die Temperatur des Morgens 38,6 o. Das Thier wird nun wieder ge- 
fesselt, der aufgequollene Laminariastift aus der Markh6hle des Knochens 
entfernt, wobei die gebildeten Granulationen zerquetscht werden und ein 
neuer Laminariastift eingelegt: 

Am Abend is~ die K6rpertemperatur 40,0 o 
Am 7. September Morgens -- ~ ~ 39,9 o 

. . . .  : Abends : ~ : 40,5 o 
-- 8. : Morgens ~- ~ -- 40,1o 

: Nacbm . . . .  40,4 o 
Dabei ist der Hund entschieden krank~ frisst nichts und liegt mei- 

stens ganz ruhig. - -  Es werden nun 40,2 ccm Blur aus der linken 
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A. femoralis zur Gasanalyse entnommen. Unmittelbar vorher ist die 
Kiirpertemperatur 40,7 o~ Respirationsfrequenz 24, Pulsfrequenz 124 in 
der Minute. 

Die Analyse ergibt: 
Gesammtgase . . . . . .  13,970 ccm 
Nach Absorption der CO.~ . 3,986 = 

Demnach : 
C02 ~ 24,8 Proc. 

Unmittelbar darnach wird das Thier durch Verbluten getSdtet. 

Versuch H I .  

1~ Kraftiger Hund yon 16 kg Gewicht. Am 4. September erste 
Blutgasanalyse. Bei der Operation striiubt sich das Thier ausserordent- 
lich heftig; dabei steigt die Kiirpertemperatur yon 38,6 bis auf 40,2 o. 
Der Hund wird nun freigelassen; nach 2 Stunden wieder rasch aufge- 
bunden und aus der bereits vorher frei priiparirten Femoralarterie 
39~7 ecru Blut zur Analyse entnommen. Das Thier straubt sieh jetzt 
viel weniger~ ist indess sehr aufgeregt und athmet ausserordentlieh fre- 
quent. Unmittelbar vor dem Aderlasse ist die Temperatur 39~6, Puls- 
frenz 120~ Respirationsfrequenz fiber 100 in der Minute. 

Bei der Entgasung gefunden: 
Gesammtgase . . . . . .  18,941 ecru 
Naeh Absorption der C02 . 6~098 -- 

Demnach 
C02 ~ 32,4 Proe. 

2. Am 21. September werden dem Thiere, dessen Temperatur des 
Morgens 38,3 o betragt~ 10 ccm Blut yon einem an Sepsis gestorbenen 
Hunde subcutan injieirt. Im Laufe des Nachmittags steigt die Temperatur 
bis auf 39~8 o. Am 22. September Morgens ist die Temperatur 39,0 o. 
Darauf erneute Injection yon 10 ecru septisehen Blutes. Bis zum Naeh- 
mittage steigt nun die Temperatur auf 40,6. Nunmehr wird das Thier 
zum Aderlass aufgebunden. Es straubt sich jetzt ziemlich wenig. Un- 
mittelbar vor der Blutentziehung ist die Temperatur 40,8 o Respirations- 
frequenz 26~ Pulsfrequenz 124 in der Minute. Es werden 41,0 ccm Blur 
entgast. Hierin ge'funden : 

Gesammtgase . . . . . .  16,480 cem 
Nach Absorption der C02 . 6,010 -- 

Demnach : 
C02 ~ 25,5 Proc. 

3, Am Abend naeh dieser Blutentziehung ist die Temperatur 40~0 o; 
am folgenden Morgen 39,7 o. Abermalige Injection yon 10 ecm des sep- 
tischen Blutes. Gegen Mittag steigt die Temperatur auf 40,7 o dann 
sinkt sie wieder und betriigt am Abend 39,0 o. Am folgenden Morgen 
ist das Thier sehr eollabirt: Temperatur 35~5 o C. Es werden nun noch 
einmal 42,2 ccm Blut aus der linken A. femoralis zur Gasanalyse ent- 
nommen. Das Blut fliesst aus der Arterie langsamer als sonst. Pul, s 
130--140, Respiration 26- -28  in der Minute. 
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Bei der Analyse gefunden: 
Gesammtgase . . . . . .  14~017 ccm 
~ach Absorption der C02 . 5,710 -- 

Demnach: 
C02 ~ 19~7 Prec. 

Das Thief stirbt kurze Zeit darauf. 

u IV. 

1. Einem gesunden Hunde yon 9 kg Gewicht werden bei einer 
KSrpertemperatur yon 39,1 o C. aus der linken Femoralarterie 43~0 ecru 
Blur zur Gasanalyse entnommen. Es werden hierin gefunden: 

Gesammtgase . . . . . .  25,40 ccm 
:Naeh Absorption der C02 . 8,30 

Demnach : 
C02 ~ 39,3 Prec. 

2. In der nitchsten Woehe bleibt der Hund munter, die Temperatur 
schwankt zwischen 38,7--39~1 o. Darauf werden dem Thiero an filnf 
aufeinanderfolgenden Tagen Injectionen yon Eiter in die Lnngen ge- 
macht. Die Temperatur betrug 

am 1. Tage Morgens 38,7, Nachmittags 40,2 o 
: 2. -- -- 39,2, : 41,2 o 
-- 3. : : 39,7, • 40,4 o 
: 4. ~- -- 39,8, -- 40,9 o 
-- 5. -- -- 39,1~ = 40,2 o 

blun wurden 38 0 cem Blut aus der rechten A. femoralis zur Gas- 
analyse entnomme'n. Temperatur unmittelbar vor der Blutentziehung 39,9 o. 

Bei der Analyse gefunden: 
Gesammtgase . . . . . . .  11,66 ccm 
blaeh Absorption der C02 . 4,76 = 

Demnach: 
C02 ~--- 20,8 Prec. 

Unmittelbar darauf wird der Hund getSdtet. Bei der Section finden 
sieh beide Lungen zum grSssten Theil derb infiltrirt, mit zahlreichen 
Abscessen durchsetzt. HSehstens die Halfte des Lungenparenchyms ist 
noch lufthaltig. 

In allen diesen Versuchen konntc constatirt wcrden, dass das 
septische Fieber , welches jedesmal auf verschiedcne Weise erzeugt 
wurde, rcgelmiissig mit eincr V e r m i n d e r u n g  de s  K o h l e n s i i u r e -  
g e h a l t e s  im a r t e r i e l l e n  B l u t e  einherging. Auch konnte be- 
reits aus diesen Vcrsuchen gcschlossen werden, dass cs sich hicrbei 
n i c h t  l e d i g l i c h  um e i n e  W i r k u n g  d e r  g e s t e i g c r t e n  Re -  
s p i r a t i o n s t h a t i g k e i t  handelte. Denn in Versuch II und noch 
mehr in Versueh I I I  war wiihrend der Entnahme des zur Unter- 
suchung bestimmten Blutes die Athmungsfrcquenz des normalen 
Thieres griisser als die des fiebernden. In demselben Sinne ist auch 
Versuch IV zu deuten. Denn bier,  we bei dem fiebernden Thiere 
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die Respirationsflache der Lunge ausserordentlich verkleinert war, 
konnte ftiglich nicht yon gtinstigeren Ventilationsverh~iltnissen die" 
Rede sein. Die Annahme, dass der respirirende Theil der Lunge 
ftir die erkrankten Lungenpartien vicariirend eingetreten sei, so dass 
trotz der kleineren Respirationsfiache eine starkere Decarbonisation 
des Blutes zu Stande kam als im •ormalzustande, ware jedenfalls 
kanm wahrscheinlich. 

G e p p e r t suehte durch Rcchnung naehzuweisen, dass nicht nur 
der Kohlensauregehalt des arteriellen, sondern auch der des veniisen 
Blutes im Fieber verringert sein mUsse. Als ein Hauptfaetor figurirt 
in dieser Berechnung die Annahme, dass die mittlere Blutgeschwin- 
digkeit im Fieber constant oder besehleunig L jedenfalls aber nicht 
verlangsamt sei.  Diese Annahme war indessen nicht begrtindet. 
~ a u n y n  1) hat vor Kurzem darauf aufmerksam gemaeht, dass die 
Beschleunigung des Blutstromes beim Fieber durchaus noeh nicht 
erwieses sei und dass - -  wenigstens in den Gef~tssen der inneren 
O r g a n e -  vieUeicht gar eine verlangsamte Stromgeschwindigkeit 
des Blutes beim Fieber zu erwarten sei. Die Angaben H u e t e r ' s 0 ,  
der mittelst der Ludwig ' schen  Stromuhr eine bedeutende Herab- 
setzung der Stromgeschwindigkeit in der Carotis gefunden hubert 
wollte, sind zwar dureh die Versuche von B e r n s  3) zweifelhaft ge- 
maeht, indess geben aueh diese Versuche nicht genUgende Aufklarung 
tiber das Yerhalten der Blutgeschwindigkeit beim Fieber. Die ge- 
steigerte Pulsfrequenz beweist noch nichts fUr eine Beschleunigung 
des Blutstromes. In der alteren Literatur existiren schon einige An- 
gaben yon H e r in g 4), welcher gefunden hatte, dass bei Thieren, die 
infolge yon verschiedenen Erkrankungen besehleunigte Pulsfrequenz 
zeigten, die Umlaufszeit des Blutes in vielen Fallen verlangert sei. 
~aehdem vor eifiiger Zeit die H er ing ' sche  Methode ftir die Be- 
stimmung der Geschwindigkeit des Kreislaufes dutch H e r  m ann  5) 
wieder in Erinnerung gebracht und in zweckmassiger Weise modi- 
ficirt worden war, hat Herr Cand. reed. W o l f f  6) im Laboratorium 

1) Kritisches und Experimentelles zur Lehre yore Fieber und yon der Kalt- 
wasserbehandlung. Dieses Archiv. XVIII. Bd. S. 95ff. 1884. 

2) Allgemeine Chirargie. 1873, S. 571. 
3) Die Ludwig'sche Stromuhr und Hueter's Fiebertheorie. Virchow's 

Archiv. Bd. LXIX. S. 153. 
4) Ueber die Schnelligkeit des Blutlaufes. Vierordt's Archiv ftir physiolog. 

Heilkunde. Bd. XII. 1853. S. 141. 
5) Zur Bestimmung der Umlaufszeit des Blutes. Pflt~ger's Archiv. Bd. 33. 

S. 169. 1884. 
6) Vergl. die betreffende Arbeit in diesem Band. 
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der hiesigen medieinisehen Klinik eine Reihe yon Versuchen an 
Kaninchen ausgeflihrt, um die Kreislaufsgeschwindigkeit beim Fieber 
zu untersuchen. Die Versuche ergaben, dass die Umlaufszeit des 
Blutes wiihrend des Fiebers fast regelmRssig gr~sser war, als in der 
Norm, dass somit eine Verlangsamung der Stromgesehwindigkeit 
wRhrend des Fiebers zu Stande kommt. 

Demnaeh wird die Bereehnung G e p p e r t 's  hinf~ltig und ist ein 
Rtiekschluss auf den Kohlens~uregehalt des ven~sen Blutes aus der 
Verminderung der KohlensRure im arteriellen Blut nicht ohne Weiteres 
gestattet. Man kSnnte nun daran denken, dass diese Verminderung 
der Kohlens~are im arteriellen Blute tiberhaupt nur auf die Verlang- 
samung des Blutstromes , auf das  l ~ n g e r e  V e r w e i l e n  des  B l u t e s  
in d e n  L u n g e n e a p i l l a r e n  zu beziehen ist. Indessen IRsst sieh 
durch eine einfache ErwRgung der Nachweis ftihren, dass es jeden- 
falls nicht dieses Moment allein sein kann, welches das Sinken des 
Kohlensauregehaltes im arteriellen Blute bedingt. Da die Gesehwin- 
digkeit des Diffusionsstromes zwischen dem Blut und der in den 
Lungenalveolen enthaltenen Luft vonde r  Differenz der Kohlensaure- 
spannung im Blute und in der Lungenluft abh~ngig ist, so muss mit 
tier Verminderung des Kohlensauregehaltes im Blute bei langerem 
Verweilen desselben in der Lunge auch die Geschwindigkeit der 
Kohlens~ureabgabe allmahlich sinken. Es gibt daher ein bestimmtes 
Quantum Blut bei dem einmaligen Passiren durch die Lunge aller- 
dings mehr Kohlensaure ab, wenn der Blutstrom verlangsamt ist, 
die Abgabe der Kohlens~ure steigt aber nieht in demselben Verhalt- 
niss, wie die Dauer des Blutkreislaufes. Die Gesammtabgabe der 
Kohlens~ure in einem bestimmten Zeitraume muss eeteris paribus urn 
so geringer aein, je langsamer das Blut dutch die Lungen fliesst. 
Nun wissen wir aber aus den Untersuehungen yon L e y d e n  und 
F r ~ n k e l  (1. c.), die dutch die neueren Untersuchungen von F i n k -  
l e r l )  und yon L i l i e n f e l d  2) eine Bestatigung erhalten haben, class 
die Kohlens~ureausscheidung im Fieber vermehrt ist. Daraus folgt, 
class im Fieber noeh besondere Bedingungen vorhanden sein mUssen, 
welche die Diffusion de r  KohlensRure aus dem Blute beschlennigen, 
d. h. mit anderen Worten, welche die S p a n n u n g  der KohlensRure 
im Blute vermehren. 

Ein solches Moment, welches geeignet ware, die Kohlens~ure- 

1) Ueber das Fieber. Pflilger's Archiv. Bd. XXIX. S. 98. 1882. 
2) Untersuchungen tiber den Gaswechsel fiebernder Thierc. Pfliiger's Archiv. 

Bd. XXXII. S. 293. 1883. 
A r c h i v  f. experiment.  Pathol. u. Pharmakol .  XIX. Bd. 15 
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s p a n n u n g  im Blute zu erh(ihen, k(innte nun in der febrilen T e m -  
p e r a t u r s t e i g e r u n g  gesueht werden. Dass die Temperatur auf 
die Bindung der Kohlens~ure im Blute yon Einfluss ist, kann dui, ch 
die Versuehe yon S e t s c h e n o w  und yon Z u n t z  J) als festgestellt 
betraehtet werden. Indessen, einmal geht die Abnahme der Kohlen- 
sliure im arteriellen Blute, wie wetter unten noch gezeigt werden 
soll~ durehaus night parallel dem Grade der Temperatursteigerung. 
Zweitens sind die Temperaturdifferenzen~ welche hier in Frage 
kommen, zu klein, als dass sie eine so erhebliehe Verminderung des 
Kohlensiiuregehaltes erkliiren sollten, wie sie beim Fieber in dcr 
Regel gefunden werden kann. Es darf daher die Temperatursteige- 
rung an und ftir sigh nicht als die eigentliche Ursaehe, sondern htich- 
stens als ein begtinstigendes Moment fiir die Abnahme der Kohlen- 
siiure im arteriellen Blute betrachtet werden. 

Naeh Allem bleibt es das Wahrscheinliehste, dass die wesent- 
lichste Ursache flit die Abnahme dcr Blutkohlensliure im F.ieber in 
ether veriinderten Zusammensetzung des Blutes, in ether A b nah  m e 
d e r  d i e K o h l e n s i i u r e  b i n d e n d e n  S u b s t a n z e n  im Blute zu 
suehen ist. Die Annahme, dass im Fieber eine vermehrte S~iure- 
production und somit ein Sinken dGr Alkalescenz in den Geweben 
wie im Blute zu Stande kommt, wird ohnehin schon dureh viele 
Thatsachen gesttitzt. Z u n t z hatte durch Titriren gefunden, dass 
wiihrend des Fiebers eine erheblich geringere Menge yon Alkali im 
Blute naehweisbar set als in der Norm. Doeh ist in neuerer Zeit 
wiederholt darauf aufmerksam gemaeht worden, dass die Titration 
mit Siiure unter Anweudung yon Laekmus als Indicator ~lurchaus 
night geeignet ist, ein richtiges Urthcil fiber die Alkalescenz des 
Blutes zu gewiihren. Nachdem M a l y  2) nachzuweisen gesucht hat, 
dass das auf Lackmus alkaliseh reagirende Blut in Wirkliehkeit eine 
saure Fltissigkeit ist, hat H. M e y e r  (1. c.) die bier in Betraeht kom- 
menden Verhiiltnisse in eingehender Weise er(Irtert und gezeigt, dass 
eine direete Bestimmung der Blutalkalcscenz zur Zeit tiberhaupt noch 
nicht m~iglieh ist. Wir mtissen uns daher aueh hier auf indireete Be- 
weisftihrung beschriinken und die Thatsachen bcrUeksichtigen, welehe 
fiir eine vermehrte Siiurebildung im Fieber zu sprechen scheinen. 

In crster Linie ist hier nun die v e r m e h r t e  A m m o n i a k a u s -  
s e h e i d u n g  im Harne zu erwiihnen, welche bet fiebernden Menschen 

l) Hermann's Handbuch der Physiologie. Bd. IV, 2. S. 67ff. und 78. 
2) Ueber das Basens~ureverhMtniss im Blutserum etc. Sitzungsberichte der 

k. Akad. d. Wissensch. Wien 1882. Bd. LXXXu Abth. III. S. 318ff. 
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naehgewiesen ist. Naehdem K o p p e 1) bei versehiedenen fieberhaften 
Krankheiten, namentlieh bei Typhus, eine Steigerung des Ammoniak- 
gehaltes im Harne eonstatirt hatte, stellte H a l l e r v o r d e n  2) ein- 
gehendere Untersuehungen tiber diesen Gegenstand an und fand die 
Ammoniakausseheidung bei vielen F~tllen yon Typhus, bei Pneumo- 
nie, Plearitis und Febris reeurrens bis auf 230--2,6 g pro die ge- 
steigert. H a l t e r v o r d e n  sue]Ste die Ammoniakvermehrung dahin 
zu deuten, dass jm Fieber die fixen Alkalien des KSrpers st~trker 
in Ansprueh genommen seien, und dass das Ammoniak zum Ersatze 
derselben verwendet werde. FUr einen anderen pathologisehen Vor- 
gang, bei welehem H a l l e r v o r d e n  ebenfalls eine Ammoniakver- 
mehrung im Harne gefunden hatte, ftlr den Diabetes mellitus, ist 
seitdem dureh die Untersuehungen yon S t a d e l m a n n 3 )  und yon 
mir 4) als die Ursaehe dieser Ammoniakvermehrung eine abnorme 
S~iureproduetion naehgewiesen worden. Es wird dadureh um so 
wahrseheinlieher, dass aueh die vermehrte Ammoniakausseheidung 
im Fieber auf eine vermehrte Bildung yon S~turen zu beziehen ist. 

Diese Anpahme wird aueh noeh dureh die folgenden Beobaeh- 
tungen wesentlieh gestUtzt: 

W a l t e r  (1. e.) hatte gezeigt~ dass dureh Zufuhr yon S~turen 
beim Hunde nur eine sehr geringe Abnahme der Kohlens~ture im 
Blute zu erzielen ist, weil der Organismus der Carnivoren im Stande 
ist, dureh Vorsehieben des Ammoniaks die fixen Alkalien zu sehtitzen. 
Dagegen ~tusserte sieh bei Kaninehen die S~turewirkung dureh ein 
sehr erhebliehes Sinken des Kohlens~iuregehaltes im Blute, offenbar 
weil diese Thiere nieht so viel Ammoniak zur VerfUgung haben wie 
der Hund. Wenn nun die Abnahme tier Kohlens~ture im Blute beim 
Fieber als eine S~turewirkung aufzufassen ist~ so musste dieselbe b e i 
V e r s u e h e n  an  K a n i n e h e n  in v i e l  e n e r g i s e h e r e r  W e i s e  
zu T a g e  t r e t e n  a ls  b e i m  H u n d e .  

Die folgenden Versuehe ergaben in der That eine Best~itigung 
dieser Voraussetzung: 

1) Petersburger medicinische Zeitsehrift. 1868. 
2) Ueber Ausscheidung yon Ammoniak im Urin bei pathologisehen Zustan- 

den. Dieses Archly. XIL Bd. S. 237. 1880, 
3) Ueber die Ursaehen der pathologischen Arnmoniakausseheidung beim 

Diabetes mellitus. Dieses Archly. XVII. Bd. S. 419. 1883. 
4) Ueber das Yorkommen yon Oxybutters~ure ira I:larne bei Diabetes mellitus. 

Dieses Archly. XVIII. Bd. S.'35. 1884. 

15" 
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Yersueh Y. 

Einem Kaninchen yon 1700 g Gewieht werden um 11 Uhr Vor- 
mittags 5 cem Muskeljauche subcutan injicirt. Temperatur vor der In- 
jection 39,1 o. Naeh 3 Stunden 41,2 o nach weiteren 3 Stunden 41,4 o. 
Das Thier wird nun gefesselt und die linke A. carotis fi-eigelegt. Dabei 
kilhlt sich das Thier bis auf 46,4 o ab. Es werden 16,8 ccm Blur zur 
Analyse entnommen. 

Hierin gefunden : 
Gesammtgase . . . . . .  3,465 qcm 
Nach Absorption der C02 �9 1,268 -- 

Demnaeh : 
C02 ---~ 13,1 Prec. 

Versueh u 

Einem Kaninehen von 1600 g Gewicht werden Naehmittags 5 Uhr 
5 cem Blur von einem an Sepsis verstorbenen Thiere unter die Haut ge- 
spritzt. Temperatur vor der Injection 39,40, Abends 8 Uhr 39,9 o. Am 
folgenden Morgen 7 Uhr 40,1o; um 11 Uhr 39,6 0 . Darauf wird das 
Thier gefesselt und 20,7 ecru Blur aas einer Carotis zur Analyse ent- 
nommen. Nach der Blutentziehung betr~tgt die Temperatur 39,0 o. 

Es werden gefunden: 
Gesammtgase . . . . . .  4,726 ecru 
~ach Absorption der C02 �9 1~835 -- 

Demnaeh : 
COs ~ 13,9 Prec. 

Versueh YIL 

Einem kr~ftigen Kaninehen yon 2200 g Gewieht werden am 10. No- 
vember Vormittags 5 ccm septisehes Blut subeutan injieirt. Temperatur 
vor der Injection 39,5 o, am Nachmittage 40,1 ~ Am 11. November 
Vormittags 7 Uhr 39,4 o, um 10 Uhr 38,2 o. Das Thier erscheint dabei 
recht krank, aber nicht tibermiissig collabirt. Es str~tub~ sich beim Fesseln 
ziemlich kritftig. :Nun werden 20,7 ccm Blur aus einer Carotis zur Gas- 
analyse entnommen. 

Die Analyse ergibt: 
Gesammtgase . . . . . .  4,434 cem 
Naeh ~bsorption der C02 . 1,131 -- 

Demnaeh: 
C02 ~--- 15,9 Prec. 

Nach der Blutentziehung sinkt die Temperatur noch mehr nnd be- 
triigt nach einer "Stunde 36,4 o. Im Laufe dos Tages stirbt das Thier. 

Es ist bei diesen Versuchen eine Bestimmung der Kohlens~iure 
im Blute am normalen Thiere nicht vorausgeschickt w o m e n ,  weil 
eine griissere Bln~entziehung, wie sie ftlr die Gasanalyse nothwendig 
war, nicht ftiglich zweimal hintereinander bei demselben Kaninchen 
vorgenommea werden konnte. Bei einem gesunden Kaninchen, bei 
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welchem ich eine Gasanalyse ausgefUhrt habe, fand ich 29,0 Proc. 
Kohlens~ture im Carotisblute. W a 1 t e r fand im Blute normaler Kanin- 
chen, im Mittel aus 4 Analysen, 25,82 Proc. Kohlens~iure. Es seheint 
demnach der Kohlensiiuregehalt im Blute normaler Kaninehen durch- 

scbnittlich etwas geringer zu sein als im Hundeblute. Immerhin ist 
bet den obigen Versuchen die Abnahme der Kohlens~iure w~hrend 
des Fiebers erheblich gr~sser als bet den Versuchen an Hunden, ein 
Befund, welcher mit der Annahme einer Siiurewirkung sehr gut Uber- 
einstimmt. 

Fragen wir nun, worauf die vermehrte Siiureproduction im Fieber 
zurliekzuftihren ist, so lassen sich daftir verschiedenr GrUnde anflihren. 

Eines der wiehtigsten Momente hat N a u n y n  t) in Ktirze be- 
zeiehnet, indem er darauf hinwies, dass der Organismus , in den fieber- 
haften Krankheiten mit seinem Stoffweehsel haupts~tehlieh auf de~ 
Verbraueh des eigenen K~rpers, d. h. auf F l e i s e h n a h r u n g  ange -~ 
wiesen ist". Die Fleisehnahrung ist aber unbedingt als eine s a u r e  
Nahrung zu betraehten. Dementspreehend bewirkt dieselbe auch, 
wie die Untersuehungen yon C o r a n d a 2) gezeigt haben, sowohl beim 
Mensehen wie beim Hunde eine Steigerung der Ammoniakaussehei- 
dung im Harne. Die Angaben yon C o r a n d a  sind neuerdings durch 
A u e r b a e h  3) bestiitigt worden~ weleher den Nachweis ftihrte, dass 
die bet Fleisehnahrung dem K~rper zugefUhrten Alkalien nieht aus- 
reiehen~ um die dureh diese Nahrung bewirkte Mehrproduetion yon 
Siiuren, d. h. Schwefels~ture und Phosphorsiiure, zu deeken. Dureh 
den gesteigerten Zerfall der eiweisshaltigen Gewebe beim Fieber 
muss nun ebenfalls eine Mehrproduction yon Siiuren statttinden, 
welche durch die zu der Constitution dieser Gewebe gehSrenden Alka- 
lien nieht genUgend neutralisirt werden k~nnen, und hierin ist bereits 
ein sehr wesentlicher Grund far die Verarmung des K~rpers an Alka- 
lien gegeben. 

Eine anderr Ursaehe far abnorme S~tureproduetion im Fieber 
ist das en~schiedene U e b e r w i e g e n  d e r  S p a l t u n g e n  t iber  d ie  
0 x y d a t i o n e n i m  fiebernden Organismus. Wiihrend die gesteigerte 
Zersetzung der stiekstoffhaltigen K~rperbestandtheile~ erkennbar an 
tier vermehrten Harnstoffproduetion, eine der eonstantesten und auf- 

1) 1. c. S. 79. 
2) Ueber das Verhalten des Ammoniaks im menschlichen Organismus. Dieses 

Archly. XII. Bd. S. 76. 1880. 
3) Ueber die S~urewirkung der Flelschnahrung. Virchow's Archiv. XCVIII. 

Band. S. 512. 1884. 
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fallendsten Begleiterseheinungen des Fiebers ist, war man lange Zeit 
im Zweifel darUber, ob eine vermehrte Kohlens~ureproduetion als 
Aeusserunff der gesteigerten Verbrehnungsprocesse im Fieber tiber- 
haupt nachweisbar sei. Und aueh jetzt, wo diese Frage im be- 
jahenden Sinne entsehieden ist, darf mit Bestimmtheit behauptet 
werden, dass die Steigerung der oxydativen Vorgange im Fieber bei 
Weitem nieht in dem Maasse erfolgt, wie die vermehrte Spaltung der 
Eiweissk~rper. Eine nothwendige Folge hiervon mass eine Anhaufung 
der stickstofffreien Spaltungsproduete sein, welehe als Zwisehenstufen 
des Stoffwechsels zu betraehten sind. Diese tragen aber in ihrer 
Mehrzahl den Charakter yon Sauren und sind daher ebenfalls im 
Stande, die Alkaleseenz des Blutes zu vermindern. Bei der ausser- 
ordentliehen Mannigfaltigkeit dieser intermediaren Stoffweehselpr0- 
duete and unseren verhaltnissmassig geringen Kenntnissen tiber die 
Natur derselben darf es nieht Wander nehmen, dass der direete Be- 
weis far die obige Annahme dureh den Naehweis der betreffenden 
Stoffe noeh nieht hat geftihrt werden k~nnen. 

H. M e y e r  1) hat im Ansehhss an seine oben erwahnten Unter- 
suehungen den Versueh gemaeht, Milehsaure im Blute fiebernder 
Hunde naehzuweisen. Von 2 Versuehen, die er zu diesem Zweeke 
angestellt hat, fiel einer negativ aus - -  in diesem Falle zeigten aber 
auch die Blutgase keine anomalen Verhaltnisse - - ,  ein zweiter er- 
gab ein zweifelhaftes Resultat. Es wurde eine geringe Menge einer 
Saure erhalten, die nicht naher charakterisirt werden konnte und 
nieht l~ilehsaure gewesen zu sein seheint. - -  Ieh babe nun in zwei 
F~llen (Versueh I und II) das Blut fiebernder Hunde, bei welchen 
die Kohlens~ure im Bhte  etwas vermindert war, untersueht und beide 
Male e t w a s M i l e h s ~ u r e n a e h w e i s e n  kSnnen .  Dieerhaltenen 
Mengen waren zwar sehr gering, indess gelang es mit genUgender 
Sieherheit den Naehweis zu fUhren, dass es sieh in der That um 
Milehs~urr handelte. 

Das zu diesen Untersuchungen verwendete Blut wurde unmittelbar 
nach der far die Gasanalyse entnommenen Blutprobe direct aus der 
Arterie in siedendes Wasser~ resp. siedende Glaubersalzlfisung aufgefangen, 
raseh anfgekocht, mit etwas verdannter Essigsaure neutralisirt und filtrirt. 
Das Filtrat eingedampft, der Rackstand mit Alkohol extrahirt. Der alko- 
holische Auszug nach dem Verdampfen des Alkohols in Wasser aufge- 
nommen, mit etwas Schwefels~ure angesauert und wiederhoit mit Aether 
ausgeschtittelt. Der abgegossene Aether noch mit weniff Wasser ge- 
wasehen und dann verdunstet. Es hinterblieb eine unscheinbare Menge 
eines Syrups; derselbe wurde in Wasser gelSst, mit etwas Thierkohle 

1) 1. c. S. 318 Anm. 
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entfarbt und filtrirt. Das Filtrat mit kohlensaurem Zinkoxyd gekoeht~ 
filtrirt~ eingeengt und zur Krystallisation stehen gelassen. 

Auf diese Weise wurde in Versueh I aus ca. 300 cem Blut 0~052 
eines krystallinisehen Salzes erhalten. Die Krystalie zeigten unter dem 
Mikroskope das charakteristische Aussehen des fleischmilehsauren Zinks. 

0~0469 des dureh Umkrystallisiren gereinigten und fiber Sehwefel- 
si~ure getroekneten Salzes verloren beim Erhitzen auf 105 o C. 0~0057 -~- 
12~2 Proe. Wasser und hinterliessen nach dem Verbrennen im Platintiegel 
0~0138 -~-- 33~5 Proe. Zinkoxyd. 

Fleischmilchsaures Zink erfordert 12~9 Proc. H20 und 33;4 Proc. ZnO. 
In Versueh II wurde in gleicher Weise aus ca. 250 ccm Blur 0~0448 

yon denselben Krystallen gewonnen~ welehe beim Erhitzen auf 105 0 C. 
0~0055 ~--- 12~3 Proe. H20 abgaben. Zur Prfifung auf optisehe Aetivitat 
reiehte die erhaltene Menge nicht aus. 

In normalem Hundeblute sollen in der Regel keine nachweis- 
baren Mengen yon MilchsRure vorhanden sein. Doch hat S a l o m o n  1) 
in einzelnen Fallen auch im Aderlassblute gesunder Hunde Spuren 
derselben gefunden. Ich habe einmal im Blute eines normalen Hundes 
vergeblich nach Milchsiiure gesucht, ein anderes Mal gelang es mir~ 
aus circa 350 ccm Blut eines nicht fiebernden Hundes bei einem 
Kohlens~uregehalt yon 31,9 Proc. circa 20 mg milehsaures Zink dar- 
zustellen. Es i s t  daher noch fi'aglich, ob das Vorkommen yon Milch- 
s~ure im Blute als eine pathologische Erscheinung aufgefasst werden 
darf. 'Jedenfalls beweisen aber die obigen Versuche, dass im Blute 
fiebernder Hunde eine leieht oxydable S~uro, wie die MilchsRure, in 
nachweisbarer Menge vorkommen kann ~). Eine weitere Bedeutung 
soil bier diesem Befunde nicht beigelegt werden. Dass.solche Sub- 
stanzen~ die, wie die Milchsaure, als Zwischenstufen der Stoffwechsel- 
producte betrachtet werden mtissen, w~hrend des Fiebers in ver- 
mehrter Menge gebildet werden,  ist, wie oben auseinandergesetzt, 
schon a priori sehr wahrscheinlich. 

Es liegen iibrigens auch Beobachtungen vor, welehe daftlr spre- 
chen, d a s s  aueh noch andere in diese Kategorie gehiirende Steffe 
im Fieber in abnormer Weise producirt werden ki~nnen. So hat 
v. J a k s c h 3) bei fieb'erhaften Krankheiten grSssere Mengen von 

1) Ueber die Verbreitung und Entstehung yon Hypoxanthin und Milchsi~ure 
im thierischen Organismus. Zeitschr. ftir physiol. Chemie. II. Bd. S. 82. 1878. 

2) Bemerkenswerth ist iibrigens, dass in tier eben erwi~hnten Arbeit yon 
Salomon unter den Fhllen, bei denen die Untersuchung auf Milchs~ure im 
menschliehen Aderlassblute ein positives Resultat ergab, sich auch einige Fhlle 
yon Pneumonie verzeichnet findem 

3) Zeitschrift ftir klin. Mediein. V. Bd. S. 346. --  Zeitschrift f. physiolog. 
Chemie. YI. Bd. S. 541. 1882. 
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A c e t o n  im Harne gefunden. Sp~tere Beobachter~) haben zwar 
gegen die Verallgemeinerung dieses Befundes Einw~nde erhoben und 
wahrscheinlich gemaeht, dass die Acetonurie keine eonstante Begleit- 
crscheinung des Fiebers ist, indessen daft es wohl als erwiesen 2) be- 
traehtet werden, dass wenigstens in vielen Fallen beim Fieber ganz 
erhebliche Mengen yon Aeeton im Harne ausgesehieden werden k~nnen. 
Nun tritt das Aeeton im Harne wahrscheinlieh nicht als ein pr~ifor- 
mirter Bestandtheil desselben, sondern als ein Spaltungsproduet der 
Acetessigs~ture auf. Ats eine Vorstufe der Aeetessigs~ure babe ich (1. c.) 
vor einiger Zeit im diabetischen Harne die gleichzeitig mit mir auch 
yon E. Ktil z 3) gefundene fl- Oxybutters~ure 4) nachgewiesen. Es ist 
daher, nicht unwahrscheinlieh, dass auch die genannten beiden S~uren 
im Fieber in vcrmehrter Menge produeirt werden, und somit m~glieh, 
dass sie durch ihre Anh~iufung im Blute ebenfalls dazu beitragen, 
die Alkalescenz desselben zu vermindern. 

Dass aueh bei anderen Krankheiten als beim Diabetes mellitus 
die Oxybutters~iure als Vorstufe des Acetons im Harne in Betracht 
kommen kann, babe ieh vor Kurzem in einem Falle zu constatiren 
Gelegenheit gehabt. Es handelte sich um eine seorbutartige Er- 
krankung, welche als Complication bei einer ziemlich vorgeschrittenen 
amyotrophischen Lateralsklerose auf der hiesigen medicinisehen Klinik 
zur Beobachtung kam. Der Ham der b6treffenden Patientin zeigte 
einen sehr reichliehen Gehalt an Aceton, welches durch die verschie- 
denen bekannten Reactionen mit Sieherheit naehgewiesen werden 

konnte. Auch gab der Ham sehr intensive Eisenchloridreaction. Aus 
einer 24stUndigen Harnmenge gelang es mir nun in diesem Falle 
ca. 3,0 g Oxybutters~ture darzustellen, welche durch ihre Eigensehaf- 
ten~ optische ActivitKt, Metallgehalt des Silbersalzes mit der Oxy- 
butters~ure des diabetisehen Harnes identificir~ werden konnte. W~h- 
rend des Aufenthaltes der Patientin in der Klinik besserten sich sehr 
bald die scorbutischen Symptome; dabei nahm sowohl das Aeeton 
wie die Oxybutters~ture im Harne ab, sie verschwanden indess nicht 

1) P e n z o l d t ,  Archly fiir klin. Med. XXXIV. Bd. S. 127. - -  Le  N o b e l ,  
Dieses Archly. XVIII. Bd~ S. 6. 

2) Vgl. J a k s e h ,  Weitere Beobachtungen fiber Acetonurie. Zeitschrift far 
kiln. Mediein. VIII. Bd. S. 115. 1884. 

3) Ueber eine neue linksdrehende Sfture (Pseudooxybutters~ure). Zeitschrift 
fiir Biologie. XX. Bd. S. 165. 

4) Es freut reich, aus der jtingst ersehienenen Arbeit yon R. Ki i lz  (dieses 
Arehiv. XVIII. Bd. S. 291) zu ersehen, class derselbe far meine Annahme, der 
S~ure des diabetischen Harnes komme die Constitution der ~-Oxybuttersaure zu, 
weitere sichere Beweise beigebracht hat. 
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mehr aus demselben bis zu dem naeh mehreren Woehen erfolgten 
Tode der Patientin. 

Im Harne yon fiebernden Kranken babe ieh wiederholt naeh 
Oxybutters~ture gesueht, ohne dass es mir jemals gelungen w~tre, 
dieselbe naehzuweisen. Doeh hatten die betreffenden Patienten aueh  
keinen nennenswerthen Aeetongehalt im Harne gehabt. Die Mt~g- 
liehkeit, dass in geeigneten F~tllen sich aueh der direete Naehweis 
fur das Vorkommen yon Oxybutters~ure im Harne oder im Blute 
beim Fieber wird flihren lassen," liegt daher vor. Allerdings seheint 
das Aeeton im Harne nieht immer gleiehen Ursprungs zu sein. So 
babe ieh in einem Falle von Mageng~ihrung reiehliehe Mengen einer 
Substanz im Harne naehweisen kt~nnen, die alle Reaetionen des 
Aeetons gab, gleiehwohl zeigte der betreffende Ham weder Roth- 
f'~trbung mit Eisenehlorid, noeh liess sieh aus demselben Oxybutter- 
s~ture darstellen. 

Uebrigens ist es aueh sehr wohl denkbar, dass derartige Sub- 
stanzen, wie Milehs~ture und Oxybutters~iure, im Blute in gr~sserer 
Menge als in der Norm vorkommen ktinnen, ohne dass dieselben im 
Harne nachweisbar w~ren. Grosse Mengen yon S~turen sindja nicht 
erforderlich, um die hier gefundene Verminderung des Kohlens~ture- 
gehaltes im Blute zu erkl~tren, um So weniger als es im fiebernden 
Organismus mannigfaehe Verh~tltnisse gibt, die, alle in demselben 
Sinne wirkend, geeignet sind, die Alkaleseenz des Blutes herab- 
zudrtieken. 

Ausser dem bisher Besprochenen ist in dieser Hinsicht noch 
Folgendes zu beachten. Wir wissen, dass das normale Blut im 
Stande" ist, ohne S~turezusatz die gesammte Kohlens~ture unter der 
Luftpumpe abzugeben. Nach einer heutzutage wohl ziemlieh allge- 
mein aceeptirten Ansehauung nimmt man. zur Erkl~trung dieses Ver- 
haltens an, dass im Blute, speciell in den Blutktirperehen, Substanzen 
vorhanden sind, die, als schwache S~turen wirkend, bei niedrigem 
Partiardruck die Kohlensiiure aus ihren Verbindungen mit Alkali 
austreiben, bei ht~herem ihrerseits der Kohlens~ture Platz maehen t). 
Als die hier in Betraeht kommenden Substanzen sind die Eiweiss- 
k~rper, in erster Reihe das H~imoglobin zu nennen. Man kt}nnto 
nun daran denken, dass im Fieber die s~ure~hnliehen Eigenschaften 
dieser Su-bstanzen zu gesteigerter Wirkung gelangen und auf diese 
Weise einen Theit der Kohlens~uretr~tger anderweitig in Ansprueh 
nehmen. Da ein Uebertritt yon gelSstem H~tmoglobin in das Blut- 

I) Vgl. Zuntz, Hermann's Handbueh der Physiologie. Bd. IV, 2. S. 64. 
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serum w~hrend des Fiebers in der Regel nicht stattfindet, so kann 
auf diesem Wege die Kohlens~ure austreibende Wirkunff des H~mo- 
globins nicht zur Geltung gelangen. Doch w~re es m~glich, dass 
umgekehrt ein vermehrter Uebertritt yon Alkalien aus dem Serum 
in die BlutkiJrperehen, resp. in die Organzellen, mit anderen Worten 
eine R e t e n t i o n  yon  A l k a l i e n  in den Blutk~rperchen oder Organ- 
zellen beim Fieber stattfindet. Wir wissen, dass absterbende eiweiss- 
haltige Gewebstheile saure Reaction annehmen und somit st~rkere 
S~urewirkungen zu entfalten verm~gen. Wir wissen ferner, dass die 
Gegenwart yon Alkali eine der wesentlichsten Bedingungen fur den 
Stoffumsatz im thierisehen Organismus ist. Vielleieht hat man sich 
nun den Vorgang so zu denken, dass die der Zersetzung anheim- 
fallenden Stoffe eine Verbindung mit dem Alkali eingehen) und dass 
sie erst in dieser Verbindung den fermentativen Einfltissen des Orga- 
nismus zug~ngig werden. Demgem~iss dtirfte im Fieber, entspreehend 
dem gesteigerten Absterben yon Organeiweiss und der Steigerung der 
fermentativen Proeesse, .aueh eine gr~ssere Menge yon Alkali an die 
Eiweisssubstanzen gebunden sein, und somit w~ire eine weitere M~g- 
lichkeit gegeben fttr die Verminderung der ftir die Bindung tier 
Kohlens~ure im Blute disponiblen Alkalien. 

Die Ansieht, dass im Fieber eine Retention yon Alkalisalzen im 
KSrper stattfinde, hat sehon wiederholt Vertreter gefunden. S a l -  
k o w ski  1), der zuerst die eigenthtlmlichen Ausscheidungsverh~ltni~se 
der Alkalisalze beim Fieber niiher untersueht hat, wies darauf hin, 
(lass fur viele Fiille eine Retention yon Natronsalzen, speeiell Chlor: 
natrium, wlihrend des Fiebers wahrseheinlieh sei. R ( i h m a n n  2) hat 
dann dureh vergleiehende Bestimmungen der Koehsalzeinnahme und 
-Ausgabe die Frage nach der Retention yon Chlornatrium im Fieber 
definitiv zu entseheiden ge~ucht. Doeh ist, worauf N a u n yn~) sehon 
aufmerksam gemaeht hat, den Ver~uehen R ~ h m a n n ' s  eine absolute 
Beweiskraft nieht unbedingt beizumessen. 

Ueber die Vertheilung der freien Alkalien im gesunden und im 
fiebernden Organismus liegen bis jetzt keinerlei Angaben vor und 
ist es iiberhaupt fraglieh, ob ein direeter Beweis fUr eine etwaige 
Retention derselben im Blute oder den Organen beim Fieber m~g- 
lich ist. Es wtlrde dazu eine genaue Analyse siimmtlieher in Be- 

1) Untersuehungen t~ber die Ausscheidung der Alkallsalze. Virehow's Archiv. 
LIII. Bd. S. 228. 1871. 

2) Ueber die Ausscheidung der Chloride im Fieber. Zeitsehrift far kiln. 
Mediein. I. Bd. S. 513. 1880. 

3) 1. c. S. 89. 
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tracht kommenden Siiuren und Basen, zum mindesten der anorga- 
nisehen, erforderlieh sein, und zwar hlitte sich dieselbe nicht nur auf 
das Gesammtblut 7 sondern auch auf das Serum, die BlutkiJrperchen 
und die Organe gesondert zu erstrecken. Es ist yon vorneherein 
anzunehmen, dass die Differenzen 7 welche hierbei gefunden werden 
k(innten 7 durch die bei den zahlreichen Analysen unvermeidliehen 
Fehlerquellen vollstiindig verdeckt werden mUssten '). 

Die zuletzt ventilirte Frage muss daher als eine vollkommen 
offene betrachtet werden. Immerhin sind, wie sich aus den vor- 
stehenden Betrachtungen ergeben hat, in den Veranderungen des 
Stoffweehsels im Fieber zahlreiche Bedingungen gegeben~ welche ein 
Sinken der Blutalkaleseenz und somit eine Abnahme des Kohlen- 
siiuregehaltes im arteriellen Blute bewirken kSnnen. 

G e p p e r t  betonte noeh ganz besonders, dass die Abnahme der 
Kohlensaure im Blute ungefi~hr proportional ist der Hi, he des Fiebers, 
d. h. der febrilen Steigerung der K~irpertemperatur. Die Versuehe 
yon M a t h i e u  und Urba in~)  hatten ergeben, dass die dutch ktinst- 
liche Erwarmung bewirkte Steigernng der Kiirpertemperatur gleieh- 
falls mit einer Abnahme der Blutkohlensiiure einhergeht. Es kSnnte 
daher leicht der Schluss berechtigt erseheinen 7 dass auch das Sinken 
des Kohlensiiuregehaltes im Fieberblute als eine directe Folge der 
U e b e r h i t z u n g  des Kiirpers zu betraehtea sei. G e p p e r t ,  der in 
einem Erw~irmungsversuehe ebenfalls eine miissige Abnahme der 
Kohlensaure im Blute gefunden hatte, bemerkt allerdings, dass dies 
noch nichts ftir die Gleiehheit der im Fieber and bei der Erwarmung 
vor sieh gehenden Proeesse bewiese und dass noeh weitere Versuehe 
zur Entscheidung dieser Frage nothwendig witren. Ieh habe nun 
einige Versuehe in dieser Riehtung angestellt, welche im Folgenden 
mitgetheilt werden miigen: 

Versueh VIII. 
1. Einem gesunden Hunde von 7 kg Gewicht werden am 12. Decem- 

ber bei einer K(irpertemperatur von 3878 0 C. aus einer Femuralarterie 
4173 Blur zur Gasanalyse entnommen. 

1) Drosdoff (Zeitschrift f. physiol. Chemie. 1877. Bd. I.) hat bei seinen 
vergleichenden Analysen des Pfortader- und Lebervenenblutes den Gehalt an 
Natriumcarbonat einmal aus der gefundenen Kohlens~ture und dann aus dem 
Natriumreste zu bereehnen versucht. In einzelnen Fi~llen stimmten beide Werthe 
anni~hernd tiberein, in anderen ergaben sich indessen sehr grosse Differenzen, da 
sich die Fehler in der Bestimmung der einzelnen Aschenbestandtheile bei diesem 
Verfahren alie zusammen in der Berechnung der Kohlenshure geltend machen. 

2) Des gaz du sang. Archives de Physiologie normale et pathologique. Vol. IV. 
p. 447ff. 1872. 
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l:Iierin gefunden : 
Gesammtgase . . . . . .  17750 ccm 
:Naeh Absorptibn der C02 . 5,33 -- 

Demnaeh : 
C02 ~ 2975 Proc.  

2. Am 21. December Abends wird der  Hund in den W~rmekasten ~) 
gesetzt~ d e r  im Laufc der :Naeht allm~hlich bis auf 38 o C. geheizt wird. 
Am 22. Deebr. Vorm. 7 Uhr Temperatur  im Kasten 38, KSrpertemp. 38,8 o 

22. = :Nachm.2 . . . .  39, ~ 39740 
Dabei ist der  Hund ganz taunter und athmet ausserordentlieh frequent 

(ca. 150 real in der  Minute). Es werden nun 42~5 ecru Blur aus der 
Femoralis  zur Analyse entnommen. 

Dieselben ergeben : 
Gesammtgase . . . . . . .  14,07 eem 
:Nach Absorption der CO2 . 4~00 -- 

Demnaeh: 
C02 ~ 23fl  Proc. 

3. Der  Hund~ble ib t  gesund und zeigt am 28. December Abends 
eine Ki i rper temperatur  yon 39,4 o. Er  wird nun abermals in den Warme- 
kasten gesetztl, in welchem die Temperatur  wieder ganz allm~thlieh im 
Laufe der Nacht  erhiiht wird. 
Am 29. Decbr. Vorm. 7 Uhr Temperatur  im Kasten 38, Kiirpertemp. 38780 

-- 29 . . . .  I 1 -- : -- -- 427 -- 38,80 
-- 29. -- :Naehm. 2 . . . .  45~ -- 39730 
-- 29. = -- 5 . . . .  467 -- 39~2 o 

Das Thier  athmet noeh frequenter als das erste Mal,  legt sieh auf 
den Riieken und spreizt die Extremitiiten auseinander~ am sieh besser 
abzukiihlen~ ist im Uebrigen ziemlieh munter. Es werden nun 34,5 ecru 
Blut zur Bestimmung der Kohlens~ture entnommen. 

Die Analyse ergibt:  
Gesammtgase . . . . . .  l 1~68 ecru 
:Naeh Absorption der  C02 �9 3741 -- 

Dcmnaeh : 
C02 ~ 2379 Proe. 

4. Am 21. Januar Vormittags 7 Uhr zeigt der  Hund eine K~irper- 
temperatur  yon 38,9 o und wird wieder in den Kasten gesetzt,, tier dies- 
real yon vorneherein auf 41 o C. geheizt ist. Um 12 Uhr betrttgt die 
Tcmperatur  im Kasten 440,  die Kiirper temperatur  des Hundes 42,2 o. 
Das Thier  erseheint dabei sehr erseh~ipft~ kann kaum noeh aufreeht 
stehen und athmet zwar frequent ,  aber sehr oberflitchlieh. Es werden 
nun 4270 ecru Blut aus der A. brachialis zur Analyse verwendet. 

Hierin gefunden : 
Gesammtgase . . . . . .  10,942 ecru 
Naeh Absorption der C02 �9 37679 = 

Demnaeh: 
CO~ ~ 1773 Proc. 

1) Ueber die Einrichtung des W~rmekasten s. N a u n y n ,  1. c. S. 5t--52. 
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Unmittelbar nach der Entnahme des ffir die Gasanalyse bestimmten 
Blutquantums werden ca. 250 ccm Biut direct aus der Arterie in siedende 
Glaubersalzl(isung aufgefangen und wie oben auf Milehsaure verarbeitet. 

E s  werden ca. 45 mg des Zinksalzes erhalten. 0,0284 der fiber Sehwefel- 
s~ture getroekneten Krystalle verlieren beim Erhitzen auf 105 o C. 0~0036 

12~7 Proe. H20 und hinterlassen naeh dem Verbrennen im Platintiegel 
0~0082 -~- 3371 Proc. ZnO. 

Eine kleine Blutprobe wird ausserdem zur Gerinnung stehen gelassen. 
Dieselbe erfolgt langsam und das ausgesehiedene Serum erseheint anfangs 
etwas r6thlich. Naeh langerem Centrifugiren setzen sich aus demselben 
aber noch Blutk~lrperchen ab und es erscheint nunmehr das Serum ganz 
hellgelb. 

Versueh IX. 

1. Gesunder Hund von 7 I/2 kg Gewicht. Am 12. Januar Vormittags 
ist die K~irpertemperatur 39,6 o. Beim Freiprapariren der A. femoralis 
straubt sich das Thier ausserordentlich heftig, naehher beruhigt es sich 
indessen und liegt liingere Zeit vor der Blutentziehung ganz still. Es 
werden 42~2 cam Blur entgast. Temperatur nach dem Aderlasse 39,5 o. 

Die Analyse ergibt: 
Gesammtgase . . . . . .  23~08 ecru 
l~aeh Absorption der COs . 9,06 = 

Demnach: 
C02 =ffi 33,2 Proc. 

2. Am 15. Januar hat der Hund Vormittags 11 Uhr eine Kiirper- 
temperatur yon 38~9 o. Er wird nun in den vorher auf 40 o C. geheizten 
Warmekasten gesetzt. 
Um I Uhr ist die Temperatur im Kasten 41~ KSrpertemperatur 39,5 o 

-- 3 . . . . . .  42~ -- 40,3 o 
: 4 . . . . . .  43, -- 42,3 o 

Der Hund ist ziemlieh taunter, athmet sehr frequent (fiber 100 real 
in der Minute) und straubt sieh ziemlich kriiftig bet der Operation. l~aeh- 
dem der Hund sieh beruhigt - -  inzwischen sinkt die Temperatur bis auf 
41~4 0 __ werden 42~0 ccm Blut aus der linken A. femoralis zur Analyse 
entnommen. 

Hierin gefunden: 
Gesammtgase . . . . . .  14,257 cem 
Naeh Absorption der COs . 5,260 : 

Demnach: 
C02 ~ 21~4 Proc. 

3. Der Hund hat am Abend wieder normale Temperatur. Die Heilung 
der Wunde macht in den nachsten Tagen gute Fortschritte. Am 21. Ja- 
nuar sollte ein neuer Aderlass gemacht werden. Beim Fesseln des Thieres 
tritt jedoch eine sehr abundante Blutung aus der Femoralarterie ein. Es 
gelingt die Arterie zu unterbinden, aber erst naehdem das Thier sehr 
viel Blur verloren hat. - -  Nach mehreren Tagen erholt es sieh indessen 
und als es am 2. Febrnar das frfihere K6rpergewieht wieder erlangt hat, 
wird bet einer KSrpertemperatur yon 39~0 o eine abermalige Blutgas- 
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analyse ausgeftihrt. In 35,8 cem Blur aus der reehten A. brachialis  
werden gefunden:  

Gesammtgase . . . . . .  15,915 ccm 
Naeh Absorption der C02 . 3,915 

Demnaeh : 
C02 ~ 33,5 Proe. 

4. Am 8. Februar  wird der Hund um 11 Uhr Vormittags in den 
Wiirmekasten gesetzt~ der vorher  auf  41 o geheizt war. KSrpertemperatur  
vorher  38~7 o. 

Um 2 Uhr Temperatur  im Kasten 44, K6rper temperatur  40,1 o 
-- 4 . . . .  46, ~ 41,5 o 
: 6 . . . .  46, : 41,4 0 
-- 7 . . . .  46) : 43~6 ~ 

Das Thier  wird sehr matt und athmet nur massig frequent. Es wird 
nunmehr gefesselt und die linke A. braehialis fret pritparirt .  Dabei sinkt 
die Temperatur  bis auf 42,3 o. Das Thier  wird nun abermals in den 
auf 46 o C. temperirten Kasten gesetzt ,  worauf  die K6rper temperatur  
naeh ether Stunde wieder auf 43,2 o C. steigt. Es macht sieh beginnende 
Warmes ta r re  an den Naekenmuskeln bemerkbar.  Jetzt  werden 28~7 ecru 
Blut aus der sehon vorher fret pri iparirten Arterie zur Gasanalyse ent- 
nora men. 

Hierin gefunden : 
Gesammtgase . . . . . .  6,248 ecm 
Naeh Absorption der C02 . 2~977 

Demnach : 
C02 ~ 11~4 Proe. 

Der Hund erholt sieh niehl mehr~ sondern s t i rb t  im Laufe der fol- 
genden Naeht. 

Versueh X. 

Kr~iftiger Hund von 10 kg Gowicht. Am 27. Juni Morgens Tem- 
pera tur  39,0 o. Um 10 Uhr Vormittags wird das Thier  in den auf 
35 o C. vorgeheiz.ten Witrmekasten gesetzt. 

Um 12 Uhr Temperatur  im Kasten 35, K(irpertemperatur  39,0 o 
2 . . . .  37~ -- 39,7 o 

= 4 . . . .  42~ -- 39,8 0 
: 6 . . . .  44, : 40,1 o 
-- 8 . . . .  46, �9 41,2 o 
Der Hund wird nun raseh gefesselt, die linke A. femoralis fret pra- 

par i r t  und 39,5 ecru Blur zur Analyse entnommen. 
Hierin gefunden : 

Gesammtgase . . . . . .  10~292 cem 
Naeh Absorption der C02 . 3~422 -- 

Demnaeh : 
C02 ~--- 17,4 Proe. 

Unmittelbar naeh dieser Blutentziehung werden ca. 300 ecru Blut 
direct aus der  Arterie in siedendes Wasser  aufgefangen und auf Milch- 
slture verarbeitet .  Es werden naeh dem oben beschriebenen Verfahren 
ca. 7 0  mg fleisehmilehsaures Zink gewonnen. 
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Betrachten wir die Resultate dieser Versuche, so finden wir, in 
Uebereinstimmung mit den Angaben yon M a t h i e u  und Urba in~  
dass der Kohlensauregehalt des arteriellen Blutes dutch die ktinst- 
liche Ueberhitzung regelmi~ssig herabgesetzt wurde. Gehen wir nun 
auf die Ursaehen dieser Erscheinung n~her ein, so ist zun~chst Vet- 
such VIII, 2 und 3 besonders zu berticksichtigen. Hier vermochte 
das Thier, wie es scheint, weil die Steigerung der Umgebungstem- 
peratur schr allm~hlich erfolgte, seine K(irpertemperatur Woch ge- 
niigend zu reguliren, so dass dieselbe ziemlich in normalen Grenzen 
blieb; gleichwohl kam eine merkliche Abnahme des Kohlensaure- 
gehaltes im Blute zu Stande. Man diiri~e wohl nicht fehlgehen~ 
wenn man dieses hier lediglich als einen Effect der g e s t e i g e r t e n  
A t h m u n g s f r e q u e n z ansieht. Die Beschleunigung der Athmung hat 
offenbar bei der ktinstlichen Ueberhitzung eine ganz andere Bedeu- 
tung als beim Fieber. Die kaum zahlbaren ausgiebigen Athcmztige~ 
wie sie bei tiberhitzten Hunden beobachtet werden kiinnen~ mUssen 
zweifellos eine viel energischere Ventilation der Lunge bewirken~ als 
die in der Regel nur mi~ssig beschleunigte, h~ufig aueh oberfii~ch- 
lichere Respiration fiebernder Thiere. Dass abet durch ausgiebigere 
Ventilation ein sehr erhebliches Sinken der Kohlensi~ure im Blute 
bewirkt werden kann~ darf nach den Untersuehungen von E w a l d  1) 
tiber das Verhalten der Blutgase bei der Apnoe mit Bestimmtheit 
angenommen werden. 

Wenn somit der gesteigerten Respirationsfrequenz bei der ktinst- 
lichen Ueberhitzung ein griisserer Einfluss auf den Kohlensiiuregehalt 
des Blutes zugestanden werden muss, als beim Fieber~ so llisst sich 
andererseits aus den hier mitgetheilten Versuchen auch der ~aehweis 
ftihren~ dass die beschleunigte Respiration nicht die einzige Ursache 
fur die Verminderung der Kohlens~iure im Blute bei diesen Ver- 
suehen sein konnte. Die niedrigsten Werthe ftir die Kohlens~uro 
wurden in denjenigen Versuchen erhalten, in welehen die Kiirper- 
temperatur infolge der kUnstlichen Erwlirmung am st~ksten ge- 
steigert war. In diesen Fiillen waren aber die Verh~iltnisse fiir eine 
ausgiebigere Ventilation der Lungen durchaus nicht besonders gtin- 
stige. Im Gegentheil war die Athmung viel weniger frequent als 
in den zuerst besprochenen Versuchen und infolge der Erschiipfung 
der Thiere aueh viel oberfliiehlieher. Wir miissen daher zur Er- 
kl~rung dieser viel erheblieheren Verminderung der Kohlens~iure im 
Blute auf andere Ursachen zurtickgreifen und auch hier kommen 

1) Ueber die Apnoe. Inaug.-Diss. Bonn 1873. 
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wieder die V e r t t n d e r u n g e n  des  S t o f f w e c h s e l s  in erster Reihe 
in Betracht. 

Dass die ktinstliche ErwRrmung einen tthnlichen Einfluss auf 
den Stoffwechsel ausiiben kann~ wie das Fieber~ darf als erwiesen 
gelten, l q a u n y n  1) hat zuerst in einem Experimente am Hunde ge- 
zeigt, dass durch Ueberhitzung eine erhebliche Steigerung der Harn- 
stoffausscheidung bewirkt werden kann. S c h l e i e h : )  hat spitter 
diese Angabe durch Beobaehtung am Mensehen best~ttigt. Aus den 
Versuchen von P f l t i ge r~ )  geht ferner hervor, dass auch eine Stei- 
gerung der Oxydationsprocesse bei der kUnstlichen Erw~trmung zu 
Stande kommt. Es zeigt sich bier, dass, ebenso wie beim Fiebcr, 
aach bci der Ueberhitzung die Steigerung der oxydativen Vorg~tnge 
nieht in dcm Maasse statthat, wie die vermehrte Spaltung dcr stick- 
stoffhaltigen Gcwebsbestandtheile. Somit ist auch bei der kUnst- 
lichen Erw~trmung die Mtigliehkeit far eine vermehrte Saureproduc- 
tion und Vermindcrung dcr als Kohlens~turetr~iger dienenden Alkalien 
gegeben. Dcmcntsprcchend dtirfte auch das Vorkommen yon Milch- 
s~ture im Blutc, welches in Versuch VIII und X constatirt werden 
konnte, auf analoge Verh~tltnisse zu beziehen sein, wic das Vor- 
kommen derselben im Fieberblate. 

Ftir die excessive Verminderung der Bhtkohlens~iure, wie sic 
in Vcrsuch IX~ 4 gefanden warde~ mag noch ein weiteres Moment 
in Betracht kommen, n~tmlich der Einfluss der W~trmc als Reiz flir 
die Muskeln, d. h. mit anderen Wortcn, die bcginnende W~trmestarre 
der Muskeln. Seit der bekannten Beobachtang yon Du B o i s - R e y -  
m 0 n d, dass der gereizte oder todtenstarre Muskel sanre Reaction 
annimmt~ darf es als siehergestellt angesehen werden, dass darch 
die Thiitigkeit der Muskeln eine Zunahme der S~turen in denselben 
bewirkt wird. Ueber die Besehaffenheit dieser saurcn Producte der 
Muskelth~itigkeit sind in neuerer Zeit Zweifel angeregt worden. Wah- 
rend frtiher die Ansicht allgemcin aeeeptirt war, die neugebildete 
S~ture sei Milehs~ure~ haben W a r r e n  4) and A s t a s e h e w s k i  5) 

1) Berliner klinische Woehenschrift 1869. Nr. 4. -- Beltrage zur Fieber- 
lehre. Archly f. Anat. u. Physiol. 1870. S. 163. 

2) Ueber das Yerhalten der Harnstoffproduction bei ktinstlicher 8teigerung 
der KOrpertemperatur. Dieses Archiv. IV. Bd. S. 82. 1875. 

3) Ueber W~rme und 0xydation der lebendigen Materie. Pfltiger's Archiv. 
XVIII. Bd. S. 356. 1"878. 

4) Ueber den Einfluss des Tetanus der Muskeln auf die in ihnen enthalteneu 
Shuren. Pfliiger's Archly. XXIu Bd. S. 391. 188l. 

5) Ueber die Saurebfldtmg und den Mflehshuregehalt der Muskeln. Zeit- 
schrfft ftir physiol. Chemic. IV. Bd. S. 397. 1880. 
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nachgewiesen, dass der tetanisirte Muskel an mUehsauren Salzen 
~rmer ist als der ruhende. W e y l  und Z e i t l e r  J) haben dann ge- 
zeigt, dass bei der Th~tigkeit des Muskcls eine Zunahme der Phos- 
phorsiiure sich naehweisen lasse, und dass die saure Reaction des 
tetanisirten Muskels somit durch sauer reagirende Phosphate bedingt 
ist. Dem gegenUber machen es die Versuche yon S p i r e  2) wahr- 
sehcinlieh, dass dennoch bei forcirter Muskelth~itigkeit eine Mehr- 
production-yon Milehsaure im Organismus stattfindet. Wenigstens 
gelang es S p i r e  aus dem Blute tetanisirter Thiere ziemlich erheb- 
liche Mengen yon Milehsaure zu isoliren. - -  Wie dem auch sei, 
jedenfalls findet eine vermehrte S~tureproduction bei der Muskel- 
thatigkeit start und kann dieselbe daher auch ftlr den Grad der 
Blutalkaleseenz von Bedeutung sein. 

G e p p e r t  fund in einem Falle,  in welchem das Versuchsthier 
sigh besonders heftig bei der Blutentziehung gestraubt hatte,  einen 
viel geringeren Kohlcns~uregehalt im Blute, als er erwartet hatte, 
und suehte dieses durch den Uebertritt yon sauren Producten der 
Muskelth~ttigkeit in das Blut zu erkliiren. Each einer Eotiz bei 
H. M e y e r  (1. c. S. 317) scheint B u r e k h a r d t  beim Tetanus und 
bei Strychninvergiftung Verminderung der Kohlensliure im Blute ge- 
funden zu haben. Da diese Versuche, soweit mir bekannt,  night 
publieirt shad, so mag es mir gestattet sein, hier einen Versueh an- 
zuftihren, den ich einmal gelegenflich angestellt habe: 

Versuch XI. 

Ein Kaninehen yon 1650 g Gewieht wird bis zum Eintritt von Reflex:- 
kr~impfen dureh subcutane Stryehnininjeetion vergiftet. Darauf wird das 
Thier gefesselt und die Carotis zur Blutentziehung frei praparirt. Un- 
mittelbar nach einem ziemlieh heftigen Krampfanfall; wahrend des~'en die 
Respiration vorilbergehend ganz ausgesetzt hatte, werden 13 ccm Blur 
zur Gasanalyse entnommen. 

Hierin gefunden: 
Gesammtgase . . . . . .  2~277 cem 
l~aeh Absorption der C02 �9 1~021 : 

Demnaeh : 
COa ~ 9~7 Prec. 

Dieser so ausserordenflieh geringe Gehalt des Blutes an Kohlen- 
s~iure unter Verh~iltnissen, bei denen man viel eher eine Anhiiufung 

1) Ueber die saute Reaction des thfttigen Muskels and fiber die Rolle der 
Phosphorsgmre beim Muskeltetanus. Zeitschrift ffir physiolog. Chemie. VI. Bd.. 
S. 557. 1882. 

2) Beitrgtge zur Physiologie der Milchs~mre. Zeitschrift f. physiol. Chemie. 
I. Bd. S. 111. 1877. 

A r c h i v  f. experiment.  Pathol. u. Pharmakol. XIX. Bd. 16  
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yon Kohlensaure im Blute hi~tte erwarten sollen, kann wohl kaum 
anders erkl~rt werden, als durch ein sehr erhebliehes Sinken der 
Blutalkaleseenz~ welches eine Folge der heftigen Muskelaetion war. 

Die wesentliehsten Ursaehen ftir die Abnahme der Kohlensiiure 
im Blute sind demnach bei der ktinstliehen Ueberhitzung in i~hn- 
lichen Verhiiltnissen zu suchen, wie beim Fieber, d. h. in letzter 
Linie in einer Verminderung der Alkalescenz der Gewebe und des 
Blutes. Daraus folgt indessen noeh nieht, dass es beim Fieber eben- 
falls di~ Ueberhitzung ist, welche jene Veranderungen im Kohlen- 
si~uregehalte bewirkt, i 'qaunyn maeht mit Reeht darauf aufmerk- 
sam~ dass die Verh~iltnisse beim Fieber und bei der experimentellen 
Ueberhitzung sehr wesentlieh versehieden liegen: ,,Ira Experimente 
wird die Ueberhitzung erzwungen~ trotzdem die Mechanismen der 
W~irmeregulirung mit allen Kraften dagegen arbeiten~ beim Fieber 
kommt die Ueberhitzung zu Stande, weil die Meehanismen der 
Warmeregulirung ihre Sehuldigkeit nicht thun" (l. e. S. 55). Wie 
wit gesehen haben~ ist das Sinken des Kohlensauregehaltes im Blute 
fiebernder Thiere eine Folge der eigenthUmliehen Sti3rungen des 
Stoffwechsels im Fieber. Es mtlssen sich daher auch auf den Kohlen- 
si~uregehalt im Blute dieselben EinflUsse geltend maehen~ die ftir 
diese Stoffweehselst(irungen Uberhaupt yon Bedeutung sind. R aunyn  
hat nun in der oben erw~hnten Arbeit in eingehender Weise dar- 
gethan, dass ,,die Steigerung des K(irperconsums, welehe die Folge 
der febrilen Ueberhitzung ist, in der Gesammtsteigerung des Kiirper- 
eonsums beim Fieber nur eine sehr untergeordnete Rolle spiden 
kann", vor Allem sehon deswegen, weil, wie aus den Untersuchungen 
yon S i d n e y - R i n g e r ,  1Naunyn, S c h i m a n s k i ,  L i l i e n f e l d  her- 
vorgeht, die Steigerung des Stoffwechsels durchaus nieht mit dem 
Grade der~ Temperaturerh(ihung paralleI geht. Insofern die HShe 
der Temperatur in der Regel ein I~Iaassstab ist ftir die Intensit~t, 
mit der das krankmachende Agens eingewirkt hat, werden aueh 
s~immtliehe dutch die Krankhcit im Organismus bewirkten Functions- 
stSrungen in den meisten Fallen in einem gewissen Verh~ltnisse zu 
der Temperatursteigerung stehen, es braucht dieses indessen nicht 
immer der Fall zu sein. Dementsprechend finden wir aueh in unseren 
Versuchen, dass die Abnahme der Kohlens~ure im Blute nicht immer 
proportional ist dem Grade der Temperatursteigerung. So sehen wir 
in Versueh I I b e i  einer Temperaturdifferenz yon 1,3 0 C. eine Ab- 
nahme der Kohlensaure um 5,3 Volumprocente, in Versuch IV bei 
einer Temperaturdifferenz yon nur 0,8 o eine Abnahme der Kohlen- 
Si~ure um 18,5 Volumproeente. In Versueh III finden wir bei der 
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subnormalen Temperatur sogar einen geringeren Werth ftir die Kohlen- 
siture als bei der fieberhaft gesteigerten. Aehnliches ergibt sieh aueh 
aus den Versuehen an Kaninehen. Gegen alle diese Versuehe kiinnte 
man nun einwenden, dass hier die hTaehwirkung des vorausgegangenen 
hohen Fiebers sich geltend gemacht hat. Daher mag bier noeh fol- 
gender Versuch mitgetheilt werden, bei welehem die septische In- 
fection, die sehliesslich zum Tode des Thieres gefUhrt hat, Uberhaupt 
keine nennenswerthe Steigerung der KSrpertemperatur erzeugt hatte 
und doeh der Kohlens~turegehalt im Blute merklich gesunken war: 

Versueh XII. 

1. Dem Hunde, weleher bereits zu Versueh I gedient hart% werden 
am 24. August 41~1 cem Blut aus einer Femoralis zur Analyse ent- 
nommen. Kiirpertemperatur unmittelbar vor der Blutentziehung 39,4 o 7 
Respirationsfrequenz 22~ Pulsfrequenz 120 in der Minute. 

Die Analyse ergibt: 
Gesammtgase . . . . . .  20~25 eem 
Naeh Absorption der CO~ . 7~13 -- 

Demnaeh : 
C02 ~ 31~9 Prec. 

2. Am 28. September Morgens ist die Ktirpertemperatur 39~4 o. Nun 
werden dem Thiere 15 ecru Blut yon einem an Sepsis gestorbenen Hunde 
subeutan injieirt. Mittags 12 Uhr ist die Temperatur 39~6~ Abends 
7 Uhr 39~9 o. Am 29. September Morgens 7 Uhr 38~7 o. Das Thier 
maeht einen reeht kranken Eindruck und verweigert jede bTahrungsein- 
nahme. Um 10 Uhr werden 41,5 ccm Blut zur Gasanalyse entnommen. 
K~irpertemperatur 38~5 o Pulsfrequenz 140 7 Respirationsfrequenz 26 in 
der Minute. 

Bei der Entgasung gefunden : 
Gesammtgase . . . . . .  16fl 01 ecru 
blaeh Absorption der COn . 57997 

Demnaeh : 
COn ~ 2578 Proc. 

Am Abend betrligt die KSrpertemperatur 38~3 o, am folgenden Morgen 
36~4 o. Im Laufe des folgenden Tages stirbt das Thier. 

Im Zusammenhange mit den obigen Erw~igungen gestattet das 
Ergebniss dieses Versuches die Schlnssfolgerung 7 dass d as Sin k e n 

d e s  K o h l e n s i i u r e g e h a l t e s  r e sp .  d ie  V e r m i n d e r u n g  d e r  
A l k a l e s e e n z  im B l u t e  b e i m  s e p t i s e h e n  F i e b e r  n i e h t  a ls  
e i n e  F o l g e  de r  f e b r i l e n  U e b e r h i t z u n g  b e t r a e h t e t  wer -  
den  k a n n .  

H. M e y e r  wies darauf hin, dass die Alkalescenzabnahme des 
Blates im Fieber auch ein unmittelbar praktisehes Interesse haben 
ktinnte. Er bemerkt: ,,Vielleicqat wird man hierin einen Grund ftir 
gelegentlieh bei hohem Fieber eintretendes Coma und Herzl~ihmung 

16. 
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sehen und dementspreehend im Gcgensatz zu der libliehen Anwcn- 
dung verdtinntcr Mineralsliuren es mit dcr Darreichung yon alka- 
lischcn Getr~inken versuehen". Wenn nun aueh, wie wir gesehen 
haben, einc Alkaleseenzverminderung im Blute bcim Fieber unzweifel- 
haft vorhanden ist~ so dtirfte doch die Annabme~ dass diese Herab- 
setzung der Alkaleseenz direct erhebliche Gefahren mit sich bringt, 
nicht sehr wahrseheinlieh sein. Wie bereits oben erwi~hnt~ besitzt 
der mensehliche Organismus~ in gleieher Weise wie der eines Car- 
nivoren, die Fahigkeit, durch vermehrte Ausseheidung yon Ammoniak 
sich vor den Wirkungen einer gesteigerten Saureproduction bis zu 
einem gewissen Grade zu sehtitzen. Die Erfahrungen tiber den Dia- 
betes mellitus habcn gelehrt, dass, dank dieser Fi~higkeit, selbst das 
Auftreten sehr grosser Mengen abnormer S~turen langere Zeit hin- 
durch ohne Sehaden ertragen werden kann und erst unter ganz be- 
sonderen~ zum Theil noch unbekanntcn Verhiiltnissen naehtheilige 
Wirkungen auszutiben vermag (S t a d e 1 m a n n). Beim Fieber ki~nnen 
aber schon im Beginne der Krankheit die st~rksteu nerv(isen Sym- 
ptome sich geltend machen, zu einer Zeit, in der unmSglieh scbon 
eine erhebliche Alkaliverarmung im Organismus zu Stande gekommen 
sciu kann. Ferner ist es auch durchaus nieht niithig, zur Erklarung 
des bei schweren fieberhaften Krankheiten eintretenden Coma auf 
die S~,iurewirkung zu" reeurriren. Die vermehrte S~tureproduction ist 

j a  ihrerseits erst eine Folge der dureh dig febrile Infection gesetzten 
Ern~thrungsst~irungen im Organismus. Unter diesen Ern~ihrungsstii- 
rungen leiden mehr oder weniger sammtliche Organe, und nicht zum 
kleinsten Theile leidet darunter auch das Centralnervensystem. Dieser 
Umstand allein dtirfte aber scbon gentigend seiu, um die sehweren 
Funetionsstiirungen dessclben beim Fieber zu erkl~ren. 

K i J n i g s b c r g  i. Pr., Januar 1885. 


